
´ Tausende von Hästrägern sind zu Gast

´ Sportler-Wahl 2014

´ Am 14. Februar ist Valentinstag

Heute im WOM:

nNordschwarzwald. Elekt-
roautos sind keine lahmen
Gurken. Sie sind rallye-
tauglich. Das hat die Ener-
gie Calw GmbH (ENCW)
schon zwei Mal bewiesen.
Und deshalb findet am 17.
und 18. Mai die 3. ENCW
Schwarzwald E-Rallye statt
– mit dem Schwarzwälder
Boten als Medienpartner.

Die Route führt an den beiden
Tagen über rund 200 Kilome-
ter natürlich durch den
Schwarzwald. Nach dem Start
in Calw geht es über Pforz-
heim, Baden-Baden, Murgtal,
Seewald-Erzgrube wieder zu-
rück in die Hermann-Hesse-
Stadt.

Ziel ist es, das Interesse an
der umweltfreundlichen und
nahezu geräuschlosen Elekt-
romobilität weiter zu stei-
gern. Da ist bereits mit den
ersten beiden Rallyes gelun-
gen. ENCW-Geschäftsführer
Horst Graef sieht darin eine
gesellschaftliche Aufgabe für
sein Unternehmen als regio-
nalen Energiedienstleister. 30
Elektrofahrzeuge aller Art aus
ganz Baden-Württemberg
und darüber hinaus sind im
vergangenen Jahr an den
Start gegangen.

»Es sollten mehr solche Ver-
anstaltungen stattfinden, um
der Bevölkerung zu demonst-
rieren, dass dies die zukünfti-
ge Technologie der Mobilität
ist und dass sie schon heute

absolut alltagstauglich ist«, sa-
gen Inge und Martin Scheuf-
ler aus Stuttgart, die mit
ihrem Tesla Roadster schon
zwei Mal bei der ENCW
Schwarzwald E-Rallye dabei
waren. Sie wollen auch dieses
Mal an den Start gehen, wa-
ren sie doch auch von der per-
fekten Organisation begeis-
tert. Wie bei jeder Rallye
steht nicht die Geschwindig-
keit im Vordergrund.

Spaß und Action sollen die

Teilnehmer zudem haben.
Dafür werden die Organisato-
ren von der ENCW sorgen.
So wird es unter anderem
entlang der Strecke wieder je-
de Menge Schätz- und Ge-
schicklichkeitsspiele, unter
anderem mit Segways, geben,
die in die Wertung eingehen
werden. Und es kann entlang
der Strecke kostenlos getankt
werden. Teilnehmen können
Elektrofahrzeuge aller Art mit
zwei, drei oder vier Rädern.

Einer der Höhepunkte wird
sicher die exklusive Abend-
veranstaltung im Hotel Mag-
netberg in Baden-Baden, die
wieder von SWR-Fernseh-
redakteur Thorsten Link
(»ARD-Ratgeber Auto und
Verkehr«, »Startklar«) mode-
riert wird.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.schwarzwald-energy.de;

E-Mail t.graf@encw.de, Tele-
fon 07051/130052

Elektro-Rallye durch
den Schwarzwald
Dritte Auflage der Tour führt im Mai bis nach Baden-Baden

nKreis Rottweil. Am 12.
März geht die etablierte
Vortragsreihe »Denkanstö-
ße«, die vom Schwarzwäl-
der Boten und Süddeut-
scher Verlag Veranstaltun-
gen veranstaltet wird, mit
spannenden Themen und
renommierten Referenten
in eine neue Runde.

Körpersprache ist vielleicht
die meist unterschätzte Kom-
munikationsform. Auf ihrer
Basis werden jedoch grundle-
gende Entscheidungen getrof-
fen. Das Gehirn als Entschei-
dungsorgan holt sich dafür
die Informationen über die
fünf Sinne. Die meisten
Daten gehen hierbei über die
Augen in das Hirn. Und auf
die Augen wirkt die Körper-
sprache.

Noch lange bevor das erste
Wort das Gehirn erreicht hat,
hat es bereits eine Grundsatz-
entscheidung getroffen. Ste-

fan Verra erklärt am 12. März
in der Vortragsreihe »Denkan-
stöße«, was das Händeschüt-
teln aussagt, wie man mit sei-

nen Füßen blitzschnell zwi-
schen Kompetenz und In-
kompetenz wechselt – und
mit welchen Körperteilen

man Begeisterung signalisie-
ren kann. Stefan Verra ist
einer der gefragtesten Körper-
sprache-Experten im deutsch-
sprachigen Raum. Als TV-Ex-
perte analysiert er Mimik,
Gestik und Haltung von pro-
minenten Persönlichkeiten
und coacht Menschen des öf-
fentlichen Lebens. Seine Bot-
schaft: Wer Gang und Hal-
tung, Mimik und Gestik be-
wusster einsetzt, kommt ein-
fach besser an.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Die Vortragsreihe »Denkanstö-

ße«, veranstaltet vom Schwarz-
wälder Boten und dem Süd-
deutschen Verlag Veranstaltun-
gen, wird unterstützt von der
Volksbank Rottweil und der
trend factory. Weitere Informa-
tionen: http://denkanstoes-
se.schwarzwaelder-bote.de oder
unter der Telefonnummer 089
2183-7310, E-Mail: sb-denkan-
stoesse@sz.de

Körpersprache wird viel
zu oft unterschätzt
»Denkanstöße« starten mit Stefan Verra in die nächste Runde

Stefan Verra weiß wissenschaftliche Erkenntnisse zur
Sprache unseres Körpers kompakt und leicht verständlich zu
vermitteln. Foto: Veranstalter

Wie akzeptiert ist die
Elternzeit für Väter?

Thema
der

Woche
Immer mehr Väter neh-
men, zumindest für ein
paar Wochen, Elternzeit.
Auch Sigmar Gabriel
(SPD) hat vor Kurzem
angekündigt, zumindest
einen halben Tag die Wo-
che für seine Tochter frei-
zuschaufeln und diese
von der Kita abzuholen.
Wie finden Sie das, bezie-
hungsweise welche Reak-
tionen auf Elternzeit-Vä-
ter erleben Sie im Alltag?

Väter-Elternzeit wird wenig
und meist nur für kurze Zeit
genommen. Es bräuchte eine
paradigmatische gesellschaft-
liche Veränderung des Famili-
enleit(d)bilds und passge-
naue Antworten zur Verein-
barkeit von Fürsorge und Be-
ruf. Dann können Aufgaben-
verteilung und gemeinsame
Erziehung gelingen.
Fortsetzung im Innenteil

Marianne Reißing (53)
Vorstand
Familien-Zentrum
Freudenstadt

Elektroautos
können
durchaus
sportlich
sein.
Foto: ENCW

Freudenstadt musste auf An-
weisung der Deutschen Bahn
Bank und Pflanzkübel ab-
bauen. Mehr auf der Seite
WOM-Lokales.

Bahnhofshalle
ist wieder leer

Nr. 7 • 12. Februar 2014 • WOM-Service 0800 / 780 780 1 • Ausgabe FDS

Fantastische Alpenblicke und
ein herrliches Naturschutzge-
biet bei Albstadt-Ebingen bie-
tet der heutige WOM-Freizeit-
Tipp auf der Magazin-Seite.

Traufgang
Ochsenbergtour


